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Einführung – Asset Management 2025 Survey

*ESG is investment guided by and towards consideration for Environmental, Social and Governance issues. Impact Investing is investment to ‘make a difference’ in

social terms even at the expense of traditional risk/reward parameters
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„Die EU ist […] einer Entwicklung verpflichtet, die die Bedürfnisse der Gegenwart

befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse

nicht erfüllen können.“

Europäische Kommission, COM(2018) 353 final, S. 1
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Hintergrund und gegenwärtiger Status

Verabschiedung UN-

Agenda 2030

(09/2015)
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Einsetzung 
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Kommission (12/2016)

Veröffentlichung 
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hochrangiger 

Expertengruppe 

(07/2017)

Konsultation der 

Kommission zu 

Pflichten 

institutioneller 

Anleger und Asset 

Manager betreffend 

nachhaltiger 

Entwicklung (11/2017) 

Abschluss Konsulta-

tionsverfahren der 

Kommission (01/2018)

Veröffentlichung 

Abschlussbericht 

hochrangiger 

Expertengruppe 

(01/2018)

Veröffentlichung 

Aktionsplan der 

Kommission (03/2018)

Einsetzung einer 

Technische Experten 

Gruppe (07/2018)

Vorlage 

Regulierungs-

vorschläge durch 

Kommission (05/2018)

Initiierung 

öffentlicher 

Konsultationsver-

fahren durch ESMA

(12/2018) 

Abschluss ESMA-

Konsultationsverfahr

en (02/2019)

Veröffentlichung der 

Stellungnahmen der 

Interessenvertreter 

durch ESMA (02/2019)

2015 2016 2017 2018 2019
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1. Einführung eines EU-Klassifikationssystems für nachhaltige 

Tätigkeiten (Taxonomie)

2. Normen und Kennzeichen für umweltfreundliche Finanzprodukte

3. Förderung von Investitionen in nachhaltige Projekte

4. Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der Finanzberatung

5. Entwicklung von Nachhaltigkeitsbenchmarks

6. Bessere Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in Ratings und 

Marktanalysen

7. Klärung der Pflichten institutioneller Anleger und Asset Manager

8. Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in den Aufsichtsvorschriften

9. Stärkung der Vorschriften zur Offenlegung  von 

Nachhaltigkeitsinformationen und zur Rechnungslegung

10. Förderung einer nachhaltigen Unternehmensführung und Abbau 

von kurzfristigem Denken auf den Kapitalmärkten

Welche Maßnahmen sollen für die Umsetzung des 

Aktionsplans ergriffen werden?

Aktionsplan der Kommission

Welche Ziele verfolgt die Kommission mit ihrem 

Aktionsplan?

A. Umlenkung der Kapitalflüsse, um ein nachhaltiges und 

integratives Wachstum zu erreichen (→ Maßnahmen 1 bis 

5)

B. Bewältigung finanzieller Risiken, die sich aus 

Klimawandel, Ressourcenknappheit, Umweltzerstörung 

und sozialen Problemen ergeben (→ Maßnahmen 6 bis 8)

C. Förderung von Transparenz und Langfristigkeit in der 

Finanz- und Wirtschaftstätigkeit (→ Maßnahmen 9 und 10)

6



© Simmons & Simmons LLP 2019. Simmons & Simmons is an international legal practice carried on by Simmons & Simmons LLP and its affiliated partnerships and other entities.

Regulierungsvorschläge – Überblick

7

Taxonomie-VO

Aktionsplan der Kommission

Level 1

Level 2

Offenlegungs-VO Benchmark-VO MiFID II OGAW-RL AIFM-RL

RL 2010/43/EU Del. VO 231/2013Del. VO 2017/565

Del. RL 2017/593

Level 3

ESMA Product

Governance GL

ESMA

Suitability GL

Del. Rechtsakte Del. Rechtsakte Del. Rechtsakte
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• Schaffung eines einheitlichen EU-Klassifizierungssystems für nachhaltige Wirtschaftszweige

(sog. "Taxonomie")

• → Vorschlag für eine Verordnung über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger

Investitionen (COM(2018) 353 final)

• Verbesserung der Offenlegungspflichten, wie institutionelle Anleger Umwelt-, Sozial- und

Governance-Faktoren (ESG) in ihre Risikoprozesse integrieren

• → Vorschlag für eine Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige

Investitionen und Nachhaltigkeitsrisiken sowie zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/2341

(COM(2018) 354 final)

• Schaffung neuer Kategorie von Benchmarks, die Investoren helfen sollen, den CO2-

Fußabdruck ihrer Investitionen zu vergleichen

• → Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 in Bezug auf

Referenzwerte für CO2-arme Investitionen und Referenzwerte für Investitionen mit günstiger CO2-

Bilanz (COM(2018) 355 final)

Regulierungsvorschläge der Kommission

Vorschläge sollen Fundament für EU-Rahmenregelung legen und u.a. ökologische Erwägungen in den Mittelpunkt 

des europäischen Finanzsystems rücken, indem ESG-Kriterien bei Anlageentscheidungen berücksichtigt werden
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Vorschlag für Taxonomie-Verordnung

Vorschlag für eine Verordnung über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen

• Art. 1 – Gegenstand und Anwendungsbereich: Verordnung schafft den Rahmen für Festlegung einheitlicher Kriterien, anhand derer

die ökologische Nachhaltigkeit einer Wirtschaftstätigkeit bestimmt werden kann (→ Bestimmung ökologischer Nachhaltigkeit einer

Investition in Unternehmen/Vermögenswerte wird nicht harmonisiert)

• Die Verordnung ist auf Finanzmarktteilnehmer wie bspw. AIFM oder OGAW-Verwaltungsgesellschaften anwendbar (vgl. Art. 2(b) der

Verordnung i.V.m. Art. 2(a) Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Investitionen und

Nachhaltigkeitsrisiken sowie zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/2341)

• Art. 2 – Begriffsbestimmungen für Finanzmarktteilnehmer und –produkte entspr. denen des Vorschlags für die Verordnung über die

Offenlegung von Informationen über nachhaltige Investitionen und Nachhaltigkeitsrisiken sowie zur Änderung der Richtlinie (EU)

2016/2341

• Art. 3 – Festlegung der Kriterien zur Bestimmung ökologischer Nachhaltigkeit einer Wirtschaftstätigkeit zum Zweck der Bestimmung

des Grades ökologischer Nachhaltigkeit einer Investition (→ Art. 4 legt fest, in welchen Fällen die Nachhaltigkeitskriterien u.a. durch

Asset Manager anzuwenden sind)

• Art. 5 – Festlegung von sechs Umweltzielen: Klimaschutz; Anpassung an den Klimawandel; nachhaltige Nutzung und Schutz von

Wasser- und Meeresressourcen; Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling; Vermeidung und

Verminderung der Umweltverschmutzung; Schutz gesunder Ökosysteme (→ Art. 6 bis Art. 12 legen fest, wann die Wirtschaftstätigkeit

einen wesentlichen Beitrag zu einem der Ziele leistet/wann eine solche Tätigkeit ein Ziel erheblich beeinträchtigt)

• Art. 18 – Festlegung des Zeitpunkts des Inkrafttretens (→ Verordnung tritt schrittweise in Kraft, wenn Klassifizierungskriterien für jedes

Umweltziel hinreichend ausgereift und stabil)
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Vorschlag für Offenlegungs-Verordnung

Vorschlag für eine Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Investitionen und 

Nachhaltigkeitsrisiken sowie zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/2341

• Art. 1 – Gegenstand: Verordnung schafft Transparenzanforderungen für Finanzmarktteilnehmer (bspw. AIFM oder OGAW-VwG) bzgl.

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in ihren Investitionsentscheidungs-/Beratungsprozessen sowie Transparenz bzgl.

Finanzprodukten, die auf nachhaltige Investitionen ausgerichtet sind

• Art. 2 – Begriffsbestimmungen u.a. für Finanzmarktteilnehmer

• Art. 3 – Verpflichtung von Finanzmarktteilnehmern, ihre Strategien für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in

Investitionsentscheidungsprozessen auf ihrer Website zu veröffentlichen (→ Art. 8 legt fest, dass Angaben gem. Art. 3 regelmäßig zu

aktualisieren sind)

• Art. 4 – Verpflichtung von Finanzmarktteilnehmern, in ihre vorvertraglichen Informationen Angaben aufzunehmen, in welcher Weise

Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt werden

• Art. 5 – Verpflichtung von Finanzmarktteilnehmern, in ihre vorvertraglichen Informationen Angaben aufzunehmen, wie das Ziel einer

nachhaltigen Investition sichergestellt wird

• Art. 6 und Art. 7 – Verpflichtung von Finanzmarktteilnehmern, Informationen auf ihrer Website und in regelmäßigen Berichten zu

veröffentlichen (→ Art. 8 legt fest, dass Angaben gem. Art. 6 regelmäßig zu aktualisieren sind)

• Art. 12 – Festlegung des Zeitpunkts des Inkrafttretens (→ schrittweises in Kraft)

10



© Simmons & Simmons LLP 2019. Simmons & Simmons is an international legal practice carried on by Simmons & Simmons LLP and its affiliated partnerships and other entities.

ESMA-Konsultation – MiFID II-Richtlinie

• ESMA hat anhand des erteilten Mandats ihr

Konsultationspapier in drei Kategorien unterteilt:

▪ Organisational requirements

▪ Product governance

▪ Suitability

• Organisational requirements – Wortlaut v. Art. 21 und 23

Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 soll geändert sowie ein

neuer Erwägungsgrund Nr. 59 in die Verordnung eingefügt

werden

• Product governance – Wortlaut v. Art. 9 und Art. 10

Delegierte Richtlinie (EU) 2017/593 sowie v. Nr. 18 der

ESMA Guidelines on MiFID II product governance

requirements soll geändert und eine neue Fallstudie

aufgenommen werden

• Suitability – Wortlaut v. Nr. 28 und Nr. 70 ESMA Guidelines

on certain aspects of the MiFID II suitability requirements soll

geändert werden
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ESMA-Konsultation – MiFID II-Richtlinie

• Product governance

▪ Änderung Wortlaut Art. 9 Delegierte Richtlinie (EU) 2017/593

▪ Änderung Wortlaut Art. 10 Delegierte Richtlinie (EU) 2017/593

▪ Änderung ESMA Guidelines on MiFID II product governance requirements, insb. Nr. 18
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• Art. 9(9) Delegierte Richtlinie (EU) 2017/593

• Member States shall require investment firms to identify at a sufficiently granular level the potential target market for each financial

instrument and specify the type(s) of client for whose needs, characteristics and objectives, including ESG preferences (where

relevant), the financial instrument is compatible. […]

• Art. 9(11) Delegierte Richtlinie (EU) 2017/593

• Member States shall require investment firms to determine whether a financial instrument meets the identified needs, characteristics

and objectives of the target market, including by examining the following elements:

• a) the financial instrument's risk/reward profile is consistent with the target market; and

• b) the financial instrument's ESG characteristics (where relevant) are consistent with the target market; and

• c) […].

• Art. 9(14) Delegierte Richtlinie (EU) 2017/593

• Member States shall require investment firms to review the financial instruments they manufacture on a regular basis, taking into

account any event that could materially affect the potential risk to the identified target market. Investment firms shall consider if the

financial instrument remains consistent with the needs, characteristics and objectives, including ESG preferences (where relevant),

of the target market and if it is being distributed to the target market, or is reaching clients for whose needs, characteristics and

objectives the financial instrument is not compatible.

• Art. 10(5) Delegierte Richtlinie (EU) 2017/593

• Member States shall require investment firms to review the investment products they offer or recommend and the services they provide

on a regular basis, taking into account any event that could materially affect the potential risk to the identified target market. Firms shall

assess at least whether the product or service remains consistent with the needs, characteristics and objectives, including ESG

preferences (where relevant), of the identified target market and whether the intended distribution strategy remains appropriate. […]
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ESMA-Konsultation – MiFID II-Richtlinie

• Suitability

▪ Änderung Wortlaut Nr. 28 ESMA Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements

▪ Änderung Wortlaut Nr. 70 ESMA Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements
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• Nr. 28 ESMA Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements

• When collecting information about their clients’ ESG preferences, firms should ask questions in relation to environmental,

social and governance factors. The information collected on clients’ ESG preferences should be granular enough to allow the

firm to assess the suitability of the investment and should be consistent with the EU’s classification system of ESG

investment products, once developed. While this classification system is under development, investment firms should clearly

specify what they consider to be ESG preferences or considerations, while taking into account current market standards.

• Nr. 70 ESMA Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements

• Firms should adopt robust and objective procedures, methodologies and tools that allow them to appropriately consider the different

characteristics (including, where relevant, ESG considerations) and relevant risk factors […] of each investment product they may

recommend or invest in on behalf of clients. This should include taking into consideration the firm’s analysis conducted for the

purposes of product governance obligations […].
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ESMA-Konsultation – UCITS und AIFMD

• ESMA hat anhand des erteilten Mandats ihr

Konsultationspapier in drei Kategorien unterteilt:

▪ Organisational requirements

▪ Operating conditions

▪ Risk management

• Organisational requirements

• Wortlaut v. Art. 4, Art. 5 und Art. 9 Richtlinie 2010/43/EU der

Kommission soll geändert werden

• Wortlaut v. Art. 22, 57 und 60 Delegierte Verordnung (EU)

231/2013 der Kommission soll geändert werden

• Operating conditions

• Wortlaut v. Art. 23 Richtlinie 2010/43/EU der Kommission soll

geändert sowie ein neuer Erwägungsgrund 17 soll in diese

Richtlinie aufgenommen werden

• Wortlaut v. Art. 18 Delegierte Verordnung (EU) 231/2013 der

Kommission soll geändert und ein neuer Erwägungsgrund 48

soll in diese Verordnung aufgenommen werden

• Risk management

• Wortlaut v. Art. 38 Richtlinie 2010/43/EU der Kommission soll

geändert werden

• Wortlaut v. Art. 40 Delegierte Verordnung (EU) 231/2013 der

Kommission soll geändert werden
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ESMA-Konsultation – UCITS und AIFMD

• Organisational requirements

▪ Änderung Wortlaut Art. 4 Richtlinie 2010/43/EU der Kommission

▪ Änderung Wortlaut Art. 5 Richtlinie 2010/43/EU der Kommission

▪ Änderung Wortlaut Art. 9 Richtlinie 2010/43/EU der Kommission
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• Art. 4(1) Richtlinie 2010/43/EU der Kommission

• 1. Member States shall require management companies to comply with the following

• requirements:

• […]

• (e) to maintain adequate and orderly records of their business and internal organisation. Member States shall ensure that management

companies take into account the nature, scale and complexity of the business of the management company, and the nature and range

of services and activities undertaken in the course of that business. Member States shall ensure that management companies take

into account sustainability risks and factors when complying with the requirements laid down in the first subparagraph.

• Art. 5 Richtlinie 2010/43/EU der Kommission

• […]

• 5. Member States shall ensure that for the purposes laid down in paragraphs 1, 2 and 3, management companies take into

account the necessary resources and expertise for the effective integration of sustainability risks and factors.

• Art. 9(2) Richtlinie 2010/43/EU der Kommission

• 2. The management company shall ensure that its senior management:

• […]

• (g) is responsible for the integration of sustainability risks and factors.
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ESMA-Konsultation – UCITS und AIFMD

• Operating conditions

▪ Aufnahme neuer Erwägungsgrund 17 in Richtlinie 2010/43/EU der Kommission

▪ Änderung Wortlaut Art. 23 Richtlinie 2010/43/EU der Kommission
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• Erwägungsgrund 17 Richtlinie 2010/43/EU der Kommission

• When identifying the types of conflicts of interest whose existence may damage the interests of a UCITS, management

companies should include those that may arise in relation to the integration of sustainability risks and factors.

• Art. 23 Richtlinie 2010/43/EU der Kommission

• 1. Member States shall require management companies to ensure a high level of diligence in the selection and ongoing monitoring of

investments, in the best interests of UCITS and the integrity of the market.

• 2. Member States shall require management companies to ensure they have adequate knowledge and understanding of the assets in

which the UCITS are invested.

• 3. Member States shall require management companies to establish written policies and procedures on due diligence and implement

effective arrangements for ensuring that investment decisions on behalf of the UCITS are carried out in compliance with the objectives,

• investment strategy and risk limits of the UCITS.

• 4. Member States shall require management companies when implementing their risk management policy, and where it is appropriate

after taking into account the nature of a foreseen investment, to formulate forecasts and perform analyses concerning the investment’s

• contribution to the UCITS portfolio composition, liquidity and risk and reward profile before carrying out the investment. The analyses

must only be carried out on the basis of reliable and up-to-date information, both in quantitative and qualitative terms. Management

companies shall exercise due skill, care and diligence when entering into, managing or terminating any arrangements with third parties

in relation to the performance of risk management activities. Before entering into such arrangements, management companies shall

take the necessary steps in order to verify that the third party has the ability and capacity to perform the risk management activities

reliably, professionally and effectively. The management company shall establish methods for the on-going assessment of the

standard of performance of the third party.

• 5. Member States shall require that management companies take into account sustainability risks and factors when

complying with the requirements set out in paragraphs 1 to 4.
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Zusammenfassung
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• Die Kommission hat mit ihren Regulierungsvorschlägen zur Förderung eines

nachhaltigen Finanzsystems erste wichtige Weichen für die Umsetzung des

Aktionsplans gestellt

• Die von der ESMA konsultierten Vorschläge bzgl. der Aufnahme von ESG-Kriterien

flankieren die Bestrebungen der Regulierungsvorschläge der Kommission (ein

abschließender Bericht der ESMA an die Kommission wird Ende April 2019 erwartet)

• Die Regulierungsvorschläge der Kommission und der ESMA, insbesondere vor dem

Hintergrund eines prinzipienbasierten Ansatzes, werden durch die Industrie überwiegend

positiv aufgenommen

• Dennoch gibt es Kritik an den Regulierungsvorschlägen, insbesondere mit Blick auf die

bereits jetzt absehbare Komplexität der in Aussicht gestellten Level-2-Maßnahmen

(bspw. Evaluierungskriterien im Rahmen der Taxonomie-Verordnung)

• Trotz des ambitionierten Zeitplans der Kommission in Bezug auf die Umsetzung des

Aktionsplans für die Finanzierung eines nachhaltigen Wachstums und der damit

einhergehenden Regulierungsvorschläge sollten die Belange der Industrie im Rahmen

der europäischen Regulierungsbestrebungen ausreichend berücksichtigt werden
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14. Mai 2019

Breakfast Briefings 2019 – Weitere Termine
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Fund Structuring in Europe post-Brexit

26. Juni 2019 MiFID II – Ergänzung und Erfahrung ca. ein Jahr nach 

Umsetzung – Diskussion der laufenden Konsultation

10. September 2019 Immobilien für deutsche Spezialfonds



© Simmons & Simmons LLP 2019. Simmons & Simmons is an international legal practice carried on by Simmons & Simmons LLP and its affiliated partnerships and other entities.

Ansprechpartner

Dr. Harald Glander, LL.M. (University of Cape Town)

Partner, Financial Services

T +49 69 90 74 54 81

E harald.glander@simmons-simmons.com 

This document is for general guidance only. It does not contain definitive advice. SIMMONS & SIMMONS and S&S are registered trade marks of Simmons & Simmons LLP. Simmons & Simmons is an international legal practice carried on by Simmons 

& Simmons LLP and its affiliated practices. Accordingly, references to Simmons & Simmons mean Simmons & Simmons LLP and the other partnerships and other entities or practices authorised to use the name “Simmons & Simmons” or one or more 

of those practices as the context requires. The word “partner” refers to a member of Simmons & Simmons LLP or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications or to an individual with equivalent status in one of Simmons & 

Simmons LLP’s affiliated practices. For further information on the international entities and practices, refer to simmons-simmons.com/legalresp. Simmons & Simmons LLP is a limited liability partnership registered in England & Wales with number 

OC352713 and with its registered office at CityPoint, One Ropemaker Street, London EC2Y 9SS. It is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority.

A list of members and other partners together with their professional qualifications is available for inspection at the above address.

Daniel Lühmann, LL.M. (University of Edinburgh)

Associate, Financial Services

T +49 69 90 74 54 25

E daniel.luehmann@simmons-simmons.com 


